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@ Elektronisches Etikett zur Wsrenkennzeichnung an Waren-
tragern, das veranderbare alphamimerisehe und numerischa
Irrformationen anzeigt mit ainar Zentrale in Verbindung
stent von diesar Informationan erhilt gekennzeichnet
durch mehrere verschiedene Anzeigebereiche, die in der
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dan Austritt das Lichtes sind spazielle optische Flachen
angeordnet.

<D

u
Q

Die folgenden Angaben sind dan

XJCID:<DE__19648937A1 I >

vom Anmelder elngareiehten Unterlagen entnornmen
BUNDESDRUCKEREI 03.97 702 020/814 9/24



DE 196
l

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Etikett, das

zur Warenkennzeichnung an Warentragern verander-

bare alphanumerische und numerische Informationen

anzeigt
Gedruckte Etiketten zur Warenkennzeichnung unter-

liegen in unregelmaBigen Zeitabstanden einer Ande-

rung, Der manueUe Aufwand ist betrachtlich, und so

wurden elektronische Preisauszeichnungsetiketten vor-

geschlagen und bekannt, die von einer Zentrale gean-

dert werden. Um keinen hohen Installationsaufwand

entstehen zu lassen, besitzen die meisten dieser elektro-

nischen Etiketten eine eigene Energieversorgung z. B.

fiber Solarzelien. Die Informationsubertragung zum Eti-

kett erfolgt fiber Funk oder mittels Infrarot Als Anzeige

werden wegen des niedrigen Energiebedarfs LCD-An-
zeigen eingesetzt Bekannte Regaletiketten zeigen nu-

merische Informationen zu ein oder mehreren Preisen

sowie Mengen- und sonstige Verwaltungsinformationen

fur den Betreiber des Regaietikettensystems. Alphanu-

merische Informationen werden, wenn fiberhaupt, in

Form von in der Anzeige fest programmierter Worter
oder Zeichen durch Zuschalten eines Steuersignals

sichtbar gemacht Durch die Einschrankung eines nied-

rigen Energiehaushaltes sind frei programmierbare alp-

hanumerische Anzeigen durch ihren trotz LCD-Technik
hdheren Energiebedarfs problematisch. Der die Anzei-

ge steuernde Controller muB standig in einem bestimm-

ten Zeitablauf alle Anzeigepixel ansteuern und eine Ka-
pazit&t umladen. Durch die Vielzahl der Pixel und Be-

trieb fiber die gesamte Betriebsdauer ist der Bedarf an

elektrischer Leistung so hoch, daB groBflachige Solar-

zelien oder Batterien eingesetzt werden mussen. Be-

dingt durch die hohere Anzahl von Pixeln bei alphanu-

merischen Zeichen werden zudem durch die Ansteue-

rung mit einer hoheren Multiplexrate die Lesbarkeit der

Anzeige durch einen niedrigeren Kontrast schlechter.

Das betrifft sowohl das Kontrastempfinden des mensch-
lichen Auges bei Betrachtung in der vorgesehenen opti-

schen Achse der Anzeige, als auch der Kontrastabfall

bei Abweichung von der idealen Achse, das heiflt die

Seitenerkennbarkeit der Anzeige. Eine der Lesbarkeit

der Anzeige dieniiche Hintergrundbeleuchtung der An-
zeige wird ebenfalls bei bekannten elektronischen Eti-

ketten bisher nicht vorgenommen.
Das Fehlen einer von der Zentrale steuerbaren alpha-

mimerischen Anzeige fuhrt nun dazu, daB bekannte

elektronische Etiketten mit einem zusatzlichen, be-

druckten Papieraufkleber versehen werden, um den in-

teressierten Kaufer der Ware eine eindeutige Bezie-

hung zwischen elektronischen Etikett und der ausge-

zeichneten Ware zu vermitteln. In anderen Fallen muB
die Anordnung des elektronischen Etikettes an einem

Warentrager so eindeutig sein, daB ein Irrtum ausge-

schlossen ist In jedem Fall bedeutet aber das Fehlen

einer durch die Zentrale steuerbaren alphanumerischen

Information eine wesentliche Einschrinkung der An-
wendung bzw. zusatzliche Kosten fur den Betrieb einer

mit derartigen Etiketten ausgestatteten Verkaufsein-

richtung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein elek-

tronisches Etikett der eingangs genannten Art zu schaf-

fen, daB numerische und zugleich alphanumerische In-

formationen gleichzeitig darsteDen kann und diese In-

formationen durch eine Zentrale verandert werden kon-

nen, durch eine Hintergrundbeleuchtung eine hohe Er-

kennbarkeit auch bei Abweichung vom idealen Betrach-
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tungswinkel gewahrleistet und zugleich energiesparend
wirksam ist

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst,

daB ein Lichtleitkorper verwendet wird, der das auf das

5 elektronische Etikett auftreffende Umgebungslicht im
gesamten Spektralbereich aufnimmt, in Licht einer Vor-
zugswellenlange umwandelt und gerichtet den Schalt-

zellen fur die Pixel einer alphanumerischen Anzeige und
den Segmenten einer numerischen Anzeige zuffihrt und

10 das die Schaltzellen sowie der steuernde Controller le-

diglich in den Zeiten aktiv ist, wenn eine Veranderung
der angezeigten Information gewunscht ist

Bekanntlich ist der Kontrasteindruck von zwei an-

grenzenden Flachen (z. B. Pixel eines Zeichens und Um-
15 gebung) abhangig von der unterschiedlichen Beleucb-

tungsstarke der Abbildung dieser Flachen auf der Netz-
haut des menschlichen Auges, Beide Flachen wirken als

indirekte Leuchtquellen, deren Leuchtdichte zusammen
mit der Apertur des menschhchen Auges im Zusammen-

20 hang mit der empfundenen Beleuchtungsstarke stehen.

Im Fall einer LCD-Anzeige wird die Pixelumgebung
durch das Umgebungslicht beleuchtet Ein Teil des Lich-
tes wird insbesondere in den fur die Anzeige notwendi-
gen Polarisationsfiltern und im FlQssigkristall absor-

25 biert, der andere Teil mehr oder weniger diffus reflek-

tiert Der reflektierte Lichtstrom wird dabei in die ge-
samte Umgebung abgestrahlt mit einer Verteilung, die

typisch fur die lichttechnischen Eigenschaften der Be-
schichtung des Anzeigehintergrundes ist Nur ein klei-

30 ner, durch die Augenapertur ausgeschnittener Teil wird
dabei durch das Auge empfangen und als Helligkeitsein-

druck vermerkt In dem aktivierten Pixel wird dagegen
die Polarisationsebene des Flussigkristalls durch Anle-
gen eines elektrischen Feldes in der Schaltzelle gedreht,

35 so daB das reflektierte Licht in der Polarisationsfilteran-

ordnung ausgeloscht wird und somit ein Kontrastein-

druck entsteht Wird nun das auf das elektronische Eti-

kett auffallende Umgebungslicht in einem optischen Sy-
stem aufgefangen und gerichtet hinter die Schaltzelle

40 gefuhrt, ist der Helligkeitseindruck durch Vermeiden
einer diffusen Reflektion wesentlich hoher. Die Vertei-

lungskurve der Lichtstarke kann durch die Austritts-

apertur des Lichtleitkorpers auf das Raumsegment be-

grenzt werden, in welchem ublicherweise die Betrach-

45 tung des Etiketts erfolgt

Ein weiterer, das Kontrastempfinden positiv beein-

flussender Effekt besteht darin, daB die Schaltzelle le-

diglich dann und nur dann Licht aus dem Lichtleitkorper

entnimmt, wenn der betreffende Pbcel durch den Anzei-

50 gecontroller aktiviert worden ist ErfindungsgemaB
wird die Aufgabe dadurch geldst, daB die Leitung des

Lichtes im Lichtleitkorper durch Totalreflektion an den
Seitenwanden nahezu verlustfrei erfolgt Die Auskopp-
lung des Lichtes erfolgt dadurch, daB die Totalreflektion

55 durch die angesteuerte Schaltzelle unterbrochen und
damit eine Auskopplung des Lichtes erfolgt Verwendet
wird dafur ein STP-Polymer, <ler sich durch Anlegen
eines elektrischen Feldes und mit Hilfe eingelagerter

Streukorper von einem durchsichtigen Zustand in einen

60 truben Zustand umsteuern laBt Streuanteile werden
entweder wieder durch Reflektion in den total reflek-

tierten Lichtstrom im Lichtleitkorper zuruckgefuhrt

bzw. zur Erzeugung des Helligkeitseindruckes ausge-

koppelt

65 Eine weitere Verbesserung des Kontrasteindruckes

kann erreicht werden, wenn durch Einlagerungen von
floureszierenden Partikeln in den Lichtleitkorper eine

spektrale Umwandlung des gesamten Wellenl^ngenbe-
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folgt, in dem das Auge besonders empfindlich ist Damit
kann eine optimale Anpassung der in Verkaufsstatten
oft typischen Beleuchtung mit Leuchtstofflampen mit
hohen kurzwelligen Anteiien auf die besonders ange-
nehm und hell empfundenen Wellenlangen 550 nm bis

650 nm (grun und orange) erfolgen. Gleichzeitig konnen
damit durch Beleuchtung mit UV-Lampen auch Effekt-
darstellung stark selbstleuchtendender Anzelgen in na-
hezu abgedunkelten Raumen realisiert werdeiL

In einer anderen erfindungsgemaBen Ausfuhrung
wird ein anderer Typ eines STP-Polymers verwendet,
dessen Einfarbung sich durch Anlegen eines elektri-

schen Feldes von glasklar auf eine bestimmte Farbe
andert Zusammen mit der Leitung von Licht mit einer
Vorzugswellenlange im Lichtleitkdrper ergibt sich die
Moglichkeit durch Umschalten des STP-Polymers in

eine Komplementarfarbe eine nahezu vollstandige Ab-
sorbtion des durch die Schaltzelle ausgesendeten Lich-
tes zu erreichen Allerdings mQssen bei dieser Anord-
nung alle Pixel beleuchtet werden, bei den dunkel zu
steuernden Pixel wird in der beschriebenen Art das
Licht absorbiert

In der Eigenschaft von STP-Polymeren ist es begrun-
det, das sie verschiedene temperaturabh&ngige Phasen
besitzen. Lediglich in der nematischen Phase lassen sich
durch Anlegen eines elektrischen Feldes die optischen
Eigenschaften wie Anderung von glasklar auf trub, glas-
klar auf Einfarbung oder Drehung der Polarisationsebe-
ne andern. Die Obergangstemperaturen von einer Pha-
se in die andere lassen sich durch chemische Beimengen
in bestimmten Grenzen verandern. Diese Moglichkeit
wird in einem weiteren erfindungsgemaBen Merkmal
genutzt
Dazu wird der STP-Polymer durch Beimengungen so

eingestellt, dafi im Raumtemperaturbereich bis z. B.
max. 40°C der Polymer sich im festen Zustand befindet
Der Zustand der Schaltzellen ist gewissermaBen hin-
sichtlich der optischen Eigenschaften eingefrorea, Da-
mit bieibt die Anzeige auch dann erhalten* wenn sie von
der Energieversorgung ganzlich getrennt wird.

Bei der Analyse der Anwendungsbedingungen von
elektronischen Etiketten wird deutlich, daB die ange-
zeigten Informationen nur relativ sehen geandert wer-
den, so z. B. die Preisinformation maximal einmal pro
Tag, die Artikelbezeichnung sogar nur maximal einmal
pro Monat Somit besteht nur bei Anderung der Anzei-
geinformation die Notwendigkeit, das elektronische Eti-
kett zu aktivieren. ErfindungsgemaB wird das elektroni-

10

15

Fig. 2 Prinzipdarstellungzum Aufbau des Etikettes
Fig, 3 Schematische Darstellung der Lichtfuhrung im

Lichtleitkdrper

Fig. 4 Lichttechnische Wirkungsweise des halbkugel-
formigen Schaltelementes

Fig, 5 Lichttechnische Wirkungsweise eines zylindri-
schen Schaltelements

Fig. 6 Elektrodenanordnungdes Schaltelementes
Fig, 7 Matrixansteuerung von mehreren Schaltele-

menten
Fig. 8 Signalverlaufe fur Erhitzung und Steuerfeld
Fig. 1 zeigt zunachst den Aufbau des Etikettes in sei-

ner Frontansicht mit den Abmessungen a x b. Vorzugs-
weise sind drei Anzeigebereiche vorgesehen, die unter-
schiedlicbe Bedeutung besitzen. Der Bereich 4 ist vorge-
sehen fur die Anzeige des Preises. Eine typische Anwen-
dung besteht darin, daB ca- einmal pro Tag eine Veriin-
derung der Preisanzeige erfolgt Ublicherweise sind 6
Stellen ausreichend, urn einen hinreichenden Bereich fur
unterschiedliche Preise zur Verfugung zu haben. Nume-
rische Zeichen lassen sich vorteilhaft hinsichtlich des
Ansteueraufwandes als 7-Segmentanzeigen bei guter
Lesbarkeit darstellen.
Der Bereich 2 ist dagegen fur die Anzeige des Artikel-

textes vorgesehen. Eine typische Anwendung besteht
darin, daB ca. einmal im Monat eine Veranderung der
Anzeige erfolgt GroB- und Kleinbuchstaben sind wiin-
schenswert, wenn eine gute Lesbarkeit des Artikeltextes
erreicht werden solL Pro Zeichen sind im Minimum

30 5 x 12 Rasterpunkte erforderlich, urn eine einwandfreie
Darstellung zu erreichen.
Der Bereich 3 erfullt eine Sonderfunktion. Hier kon-

nen auf ein Kommando des Zentralsenders fest pro-
grammierte Texte oder Zeichen eingeschaltet werden,
die zur Kennzeichming der Wahrung oder allgemeinen
Informationen dienen.
Ober den Anzeigefeldern 1, 2, 3 ist ein Sensor 5 ange-

ordnet, der die Kommunikation mit einer Sendezentrale
ubernhnmt Neben dem Sensor 5 unterstutzt ein Solar-
element 1 die Energieversorgung des Etikettes.

Fig. 2 zeigt den Innenaufbau des Etikettes. Der Sen-
sor 5 ist direkt in einem Tragerchip 7 aus Silizium unter-
gebracht, der gleichzeitig zwei Chips fur die Modula-
tion/Demodulation und fur die elektronische Steuerung
trSgt Hinter dem TrSgerchip 7 befindet sich der Ener-
giespeicher 6, der entweder als Akkumulator z. B. auf
NiCs-Basis oder als Supercap (Mehrschichtkondensa-
tor) ausgefuhrt ist. Die Frontplatte des Etikettes 9 ist in
einen Lichtleitkdrper 10 eingebettet, der das frontseitig

20

25

35

40

45

- r tz*—~
°ro
—~ ; .

—
' V*r wumwuwi^r iu emgeoenei, aer aas rront

scfce Etikett bei Empfang ernes Aktivierungssignals in so einfallende Licht direkt zu den Schaltzellen 8 fuhrt
einen Zustand versetzt, in dem die Anzeigeinformation
verandert werden kann. Nach erfolgter Aktivierung
wird nun die Information durch die Zentrale dem elek-
tronischen Etikett fibertragen, die das Etikett anzeigen
solL Der im elektronischen Etikett eingebaute Control-
ler ermittelt die Pixelpunkte, die hinsichtlich ihrer opti-
schen Eigenschaften verandert werden mussen. An-
schlieBend werden die betreffenden Schaltzellen er-
warmt, wodurch der STP-Polymer in die fliissige Phase
gerat Durch Anlegen eines elektrischen Feldes werden
nun die optischen Eigenschaften geandert Nach Abkuh-
len der Schaltzelle ist der neue optische Zustand gefro-
ren und bieibt uber einen langen Zeitraum auch ohne
Ansteuerung erhaltea

55

60

Fig. 3 verdeutlicht die lichtfuhrung. Das einfallende
Licht trifft auf Partikel, die in der als Polycarbonatschei-
be ausgefuhrte Frontplatte 9 eingebettet sind. Die Parti-
kel reflekxieren das Licht in einem Winkel, der unter
dem Grenzwinkel einer Totalreflektion liegt Damit
wird das Licht langs der Frontplatte 9, die ubrigens nur
die Solarzelle 1 und den Sensor5 nicht abdeckt, gefuhrt,
und an beiden Randern an der Grenzflache 11 an den
Lichtleitkdrper 10 weitergegeben. Die Form des Licht-
leitkorpers ist so gestaltet, daB kein Licht an der Run-
dung austreten kann. ErfindungsgemaB wird dazu ein
bestimmtes Verhaltnis zwischen Wandungsdicke des
Lichtlehkorpers und Kriimmirngsradius erforderlich.
Das Schaltelement 8 besteht aus einer Elektrodenan-

Die Erfmdung soil anhand ernes Ausfuhrungsbeispiels 65 ordnung 27, 28, 29 und einen in semen optischen Eigen-naher beschneben werden. schaften verSnderbaren Polymer 20. Die Auskopplung
tjzeigen:

a
des Uchtes erfolgt, wie in Fig. 4 dargestellt unter den

Fig. 1 Frontansicht des elektronischen Etikettes Schaltelementen 8 durch eine gezielte Stdrung der To-

)OCID: <DE__19648937A1_I_>
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talreflektion. Vorteilhaft und erfindungsgemaB wird die-

se Oberflachenstorung in Form einer kieinen kugelf&r-

migen Vertiefung ausgefuhrt, die in Radius und relativer

Lage so ausgefuhrt wird, daB der Lichtaustritt nahezu

parallel mit relativ geringer Apertur erfolgt und damit 5

ein optimaler Wirkungsgrad der Anordnung erreicht

wird. Die Vertriefung wirkt dabei wie eine Zerstreu-

ungslinse. Vertiefungen in dieser Art befinden sich dabei

hinterjeden Pixel bzw. Balken der Anzeige.

Die Funktionsweise wird anhand des Verlaufes eines io

Iichtstrahls dargestellt Der Lichtstrahl 12 fallt auf die

kugelformige Vertiefung, die mit dem STP-Polymer 20

gefiillt ist und die zwischen dem Zustand glasklar und

trube geschaltet werden kann. In einer anderen Ausfiih-

rung kann die kugelformige Vertiefung auch mit Poly- 15

meren des Types LC gefiillt werden. lm Fall des Zustan-

des "Trube" wird der Lichtstrahl 14 an den eingelagerten

Streukdrpern 15 reflektiert, tritt als Lichtstrahl 19 aus

dem Lichtleitkorper 10 aus und wird als heller Punkt

durch das Auge des Beobachters registriert 20

Fig* 5 zeigt eine andere Ausfuhrungsform des Schalt-

elementes 8. Die in diesem Fall flache Vertiefung des

Lichtleitkorpers wird dabei ebenfalls verfullt mit einen

niedermolekularen Polymerwerkstoff vom Typ LTP
oderLC 25

Verschiedene dieser Stoffe besitzen die Eigenschaft,

in Abhangigkeit von einem auBeren elektrischen Feld

und der Temperatur die optischen Eigenschaften zu ver-

andem z. B. in der Art daB eine Anderung der Polarisa-

tionsebene, ein Umschlag von transparent in eine Farbe 30

oder von Transparent in trub erfolgt

In dem gewahlten Ausfuhrungsbeispiel wird der Um-
stand genutzt, daB eine derartige Anderung nur bei ei-

ner erhdhten Temperatur erfolgt und im Bereich der

Zimmert^mperatur der Polymerwerkstoff keine Veran- 35

derung durch ein auBeres elektrisches Feld zulafit Eine

im erwannten Zustand vorgenommene Anderung der

optischen Eigenschaften bleibt auch nach Abschalten

des elektrischen Feides erhalten. Der Vorteil dieser Art

von niedermolekularen Polymeren speziell fur die Ap- 40

plikation in einem elektronischen Etikett besteht nun

darin, daB nach durchgefuhrter Anderung des Preises

oder Artikeltextes die gesamte Steuerung des Etikettes

auf einen minimalen Strom bedarf zuruckgefuhrt wer-

den kann und damit die durch Solarzelle 1 und Energie- 45

speicherung 6 verfugbare Energie maximal geschont

werden kann. Die Flache der Solarzelle 1 und das Volu-

men des Energiespeichers 6 kann damit sehr klein ge-

staltet werden. Damit steht der konkreten Gestaltung

des elektronischen Etikettes (Fig. 1) eine grofle Variabi- 50

litat zur Verfugung. Auch sehr kleine Etiketten, die z. B.

bei der Verwendung von Regalen als Warentrager be-

notigt werden, kdnnen realisiert werden.

In der Fig. 6 wird durch eine bestimmte Anordnung
von zwei Heizelektroden 28 und 29 bei Anlegen einer 55

Steuerspannung ein Heizstrom iH durch den Polymer

erzeugt Der elektrische Widerstand des Polymers 20 ist

durch Dotierung so bestimmt, daB ein Aufheizen des

Polymers 20 uber die kritische Temperatur Si erfolgt

Bei Erreichen dieser Grenztemperatur kann durch ein 60

auBeres elektrisches Feld ein Umorientierungder Mole-

kule erfolgea Dazu wird der Heizstrom durch den Poly-

mer abgeschaltet und durch Anlegen eines elektrischen

Feides mit Hilfe der Steuerspannung \i* zwischen den

Elektroden 29 und 26 der gewiinschte Effekt erreicht 65

Zeitlich verzdgert erfolgt ein Abschalten des Heizstro-

mes. Nach Erreichen der Temperatur §2 kann auch das

Steuerfeld abgeschaltet werden. Der optische Zustand

1 937 Al
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der Schaltzelle bleibt dann erhalten. Die Elektroden 26,

28 und 29 sind als Matrix verschaltet, wie in Fig. 7 zu

sehen ist An den Kreuzungspunkten der mit einander

horizontal und vertikal verbundenen Leiterzuge 27 und
29 befinden sich die jeweiligen Schaltzellen 8. Beide

Gruppen von Leiterzugen 27 und 29 sind durch eine

Isolationsschicht 27 voneinander getrennt Damit kann

eine Adressierung der einzelnen Schaltzelle durch An-
wahl einer Spalte und einer Zeile erreicht werdea Der
Aufwand fur die Elektronik der Ansteuerung kann da-

durch vorteilhaft verringert werden. AuBerdem wird

durch sequentielle Ansteuerung der Schahelemente der

Maximalstrom des Etikettes begrenzt, was der Verwen-
dung einer Supercap als Energiespeicher 6 entgegen-

kommt
Der zeitliche Verlauf der Steuersignale ist in Fig. 8

dargestellt.

Vorstehend ist die Erfindung anhand ausgewahlter
Merkmale beschrieben und dargestellt worden. Selbst-

verstandlich ist die Erfindung nicht auf diese Darstel-

lung beschrankt, sondern kdnnen samtliche Merkmale
allein oder in beliebiger Kombination, auch unabhangig

von ihrer Zusammenfassung in den Anspruchen, ver-

wendet werden.

Patentanspruche

1. Elektronisches Etikett zur Warenkennzeichnung
an Warentragern, das veranderbare alphanumeri-

sche und numerische Informationen anzeigt, mit ei-

ner Zentrale in Verbindung steht und von dieser

Informationen erhalt, dadnrch gekennzeichnet,

daB das Etikett mehrere verschiedene Anzeigebe-

reiche (2, 3 und 4) enthalt, die in der Frontpiatte (9)

eines Lichtleitkorpers (10) angeordnet sind und das

der Lichtleitkorper (10) durch Umlenkung des auf

die Frontpiatte (9) einfallenden Lichtes Quelle einer

Hintergrundbeleuchtung ist.

2. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB in der Frontpiatte (9) Streu-

zentren (12) eingelagert sind, die das einfallende

Licht umlenken und mittels Totalrefiektion durch

den Lichtleitkorper (10) an die Schaltzelle (8) leiten.

3. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, daB die Streuzentren (12)

floureszierende Einlagerungen im lichtleitkdrper

(10) sind.

4. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltzellen (8)

aus einem niedermolekularen Polymer in einer ma-
trixfdrmigen Elektrodenanordnung (26, 28 und 29)

bestehen und der Polymer durch Einwirkung eines

elektrischen Feides bei gleichzeitiger Einwirkung

von Warme seine optischen Eigenschaften andert

5. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, daB jedem Anzeigepixel

eine Schaltzelle (8) zugeordnet ist

6. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltzelle (8)

durch die Elektroden (26, 28^9) einzeln addressiert

sind.

7. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB die Veranderung der

optischen Eigenschaften des Polymers (20) beim
Anlegen eines elektrischen Feides durch Beimen-
gungen zum Polymer (20) von glasklar zu trub er-

folgt

8. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 7,
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dadurch gekennzeichnet, daB die Verandenmg der
optischen Hgenschaften des Polymers (20) beim
Anlegen eines elektrischen Feldes durch Beimen-
gungen zum Polymer (20) von glasklar zu einer

Komplenientarfarbe zu der Farbe des durch den 5
Lichtleitkdrper (10) geleiteten Lichtes erfolgt
9. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB zur Einsteliung der
Vorzugsrichtung der Austrittsapertur optische Fla-

chen (1 1, 22) angeordnet sind 10

10. Elektronisches Etikett nach Anspruch 1 und 9,

dadurch gekennzeichnet, daB die optischen Flachen
(1 1, 22) linsenfdrmig ausgebildet sind
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